
IN EIGENER SACHE 

Neuaufstellung und Neustart des Konfuzius-Instituts Frankfurt 

 

Das Konfuzius-Institut Frankfurt e.V. wurde im September 2007 als Kooperation der 

Goethe-Universität Frankfurt und der Fudan-Universität in Shanghai gegründet.  

In den vergangenen mehr als 15 Jahren hat das Konfuzius-Institut Frankfurt im Geist 

des interkulturellen Dialogs und Miteinanders ein Programmangebot aufgebaut, 

das einem breiten Teilnehmerkreis eine facettenreiche Auseinandersetzung mit 

Sprache, Kultur und Gesellschaft Chinas ermöglicht. 

Mit großem Engagement hat das Konfuzius-Institut Frankfurt dabei die akademische 

Kooperation beider Universitäten unterstützt, und umgekehrt haben auch beide 

Partner-Universitäten das Institut stets tatkräftig unterstützt. Ohne diese Unter-

stützung wäre die hervorragende Entwicklung des Instituts nicht möglich gewesen. 

Wir sind daher der Goethe-Universität Frankfurt wie auch der Fudan-Universität zu 

großem Dank verpflichtet. 

Von diesem langjährigen, konstruktiven Miteinander haben alle Beteiligten sehr 

profitiert. Und auch wenn dies noch lange hätte so weitergehen können, so gilt doch 

zugleich, dass nichts so beständig ist wie der Wandel. Vor dem Hintergrund der 

strategischen Neuausrichtung ihrer internationalen Forschungs- und Lehr-

kooperationen hat nun die Goethe-Universität Frankfurt beschlossen, die institutio-

nelle Verbindung mit dem Konfuzius-Institut nach dem Auslaufen des bisherigen 

Kooperationsvertrags Ende Februar 2023 nicht zu verlängern. 

„Tempora mutantur, nos et mutamur in illis“: Für das Konfuzius-Institut bedeutet das 

Ausscheiden der Goethe-Universität sowohl ein Ende als auch einen Neustart. Eine 

Reihe organisatorischer Veränderungen steht uns ins Haus, und sicher müssen wir 

unsere bisherige Komfortzone ein Stück weit verlassen. Gleichzeitig sind wir voll 

positiver Aufbruchstimmung und freuen uns auf die neuen Zeiten und auf die 

Möglichkeiten, die mit dem Neustart einhergehen. Dabei werden wir auch weiterhin 

mit der Goethe-Universität projektbezogen zusammenarbeiten. 

Unser gesamtes Sprach- und Kulturprogramm werden wir wie bisher weiterführen 

sowie nach Möglichkeit ausbauen und weiterentwickeln. Für eine Übergangszeit 

wird das Konfuzius-Institut noch bis Ende April in den bisherigen Räumlichkeiten in 

der Dantestraße erreichbar sein. Ab Mai werden wir im neuen Domizil sein; die neue 

Adresse und Telefonnummern werden in Kürze über die Homepage bekannt 

gegeben. 

 

Frankfurt, 01. März 2023 

Die Institutsleitung 


